
 Organe cantonal de conduite (OCC) 

Kantonales Fühungsorgan (KFO) 

— 

 

 

        Freiburg, 18. März 2020 

 

 

Information zuhanden der Freiburger Gemeinden betreffend den Richtlinien, die 

durch die Direktionen und die Konferenz der Generalsekretärinnen und 

Generalsekretäre verabschiedet wurden 

 

Sehr geehrte Gemeindepräsidentin, sehr geehrter Gemeindeammann 
Sehr geehrte Gemeinderätinnen, sehr geehrte Gemeinderäte 
 
In Absprache mit den betroffenen Direktionen und der Konferenz der Generalsekretärinnen und 
Generalsekretäre stellt Ihnen das kantonale Führungsorgan (KFO) folgende Richtlinien zur Verfügung: 
 
Die Sitzungen der kommunalen Gesetzgebungsorgane, d.h. die Gemeindeversammlungen und die 
Sitzungen der Generalräte, sowie die Delegiertenversammlungen der interkommunalen Verbände 
werden bis auf weiteres ausgesetzt. 
Die der kommunalen Gesetzgebung zugewiesenen Fristen werden bis zur Aufhebung der Massnahmen 
ausgesetzt. 
 
Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie die Vorstände der Gemeindeverbände haben die 
Pflicht, sich in Sitzungen mit den aktuellen Angelegenheiten und insbesondere mit den Folgen dieser 
Gesundheitskrise zu befassen. 
Die Exekutive entscheidet über die Form ihrer Sitzung (z.B. Videokonferenz, Zirkulationsweg, 
persönliches Gespräch unter Berücksichtigung der BAG-Richtlinien). 
Wir erinnern Sie an Art. 90 des Gesetzes über die Gemeinden (GG), nach den Entscheidungen für 
unvorhersehbare und dringende Ausgaben vom Gemeinderat getroffen werden können, wenn die 
Legislative nicht rechtzeitig tagen kann. Die Entscheidung wird der Legislative in der nächsten Sitzung 
zur Genehmigung vorgelegt. 
 
 
Die Gemeindewahlen werden bis auf Weiteres verschoben. Die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
dürfen mit einer geringeren als der normalen Anzahl von Sitzungen tagen. Für die Beschlussfassung 
muss ein Quorum vorhanden sein. 
 

Die Entscheidung über die für den 17. Mai 2020 vorgesehenen kommunalen Abstimmungen liegt bei 

den Gemeindebehörden. Es ist unter den gegebenen Zuständen jedoch ratsam, sie zurückzustellen.  

 



Generell werden weitere Informationen bekannt gegeben, insbesondere was die Fristen für die 

laufenden Unterschriftensammlungen für Initiativen betrifft. 

 

Das KFO ist der Ansicht, dass die Öffnung von kommunalen Entsorgungszentren zu den kommunalen 

Dienstleistungen gehört, die für die Gewährleistung der öffentlichen Hygiene und 

Abwasserentsorgung erforderlich sind. Den Gemeinden wird empfohlen, die Nutzung dieser 

Leistungen der Situation entsprechend neu zu organisieren oder anzupassen, die Regeln, was die 

soziale Distanz betrifft, strikte durchzusetzen und die Öffnungszeiten möglicherweise so zu verlängern, 

dass eine Konzentration von Menschen in den Entsorgungszentren vermieden wird. 

 

Die Gemeinde- und Stadtverwaltungen ihrerseits müssen ihre Arbeit fortsetzen, indem sie sich den 

Umständen entsprechend neu organisieren, um die vom Gemeinderat aufrechterhaltenen 

Mindestleistungen zu gewährleisten. Schalterschliessungen werden sehr begrüsst. Die Bürgerinnen 

und Bürger sollten per E-Mail oder Telefon in der Lage sein, Termine zu vereinbaren, einschliesslich 

des Erhalts von Informationen für öffentliche Leistungen. 

 

In Bezug auf die Baubewilligungsverfahren wurde im Einvernehmen mit der RUBD das folgende 

Vorgehen beschlossen: 

1. Die Einreichung eines neuen Baubewilligungsverfahrens wird bis auf weiteres ausgesetzt. 
2. Bereits begonnene Verfahren können, soweit möglich, unter Einhaltung der Fristen fortgesetzt 

werden. 
3. Eine von Staatsrat Steiert eingesetzte Arbeitsgruppe wird in den nächsten Tagen 

zusammenkommen, um genauere Anweisungen erteilen zu können. 
 

In dieser ausserordentlichen Situation danken wir Ihnen für Ihr Engagement, um das Funktionieren der 

Gemeinden und die unverzichtbaren kommunalen Leistungen für die Bevölkerung aufrecht zu 

erhalten. 

 

Für weitere Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen, sehr geehrte 

Gemeindepräsidentinnen und Gemeindeammänner, sehr geehrte Gemeinderätinnen und 

Gemeinderäte, zur vollen Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Für das Kantonales Führungsorgan (KFO) 

Patrice Borcard      Micheline Guerry-Berchier 

Präsident der      Geschäftsführerin des 

Oberamtmännerkonferenz     Freiburger Gemeindeverbandes 


